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Das Gcbiss von Varanus niloticus L.

und von Dracaena guianensis Daud.
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EINLEITUNG.

Die vorliegende, vor lângerer Zeit durchgefiihrte Untersuchung

bildete 1919 einen Beitrag zu der als Manuskript iiberreichten

Festschrift fur Prof. Otto Stoll in Zurich. Verschiedene Umstânde

verzogerten die Publikation. Im Jahre 1922 ist Prof. Stoll

gestorben, aber das Gedàchtnis an sein anregendes, vielseitiges

wirken ist noch lebendig. Die kleine Arbeit ist ein Zeichen dankbarer

Erinnerung an den grossen Forscher und Lehrer Stoll.

Die eigenartigen Zahnformen von Varanus niloticus L., sowie von

Dracaena guianensis Daud. haben schon lange die Aufmerksamkeit

der Untersucher auf sich gezogen. In Richard Owen's Odonto-

graphy (1840-45 x
) finden sich schon beide Formen beschrieben

und abgebildet {Varanus niloticus, Text S. 264, Atlas Pl. 68,

Fig. 4; Dracaena unter der Bezeichnung Thorictes Dracaena D. & B,.

Text S. 255, Atlas Pl. 66, Fig. 6). Spâter wurde dann fur den

Nilvaran von Lônnberg (1903-1904) durch Untersuchung des

Mageninhaltes festgestellt, dass die von der Gebissnorm der Familie

der Varaniden abweichende Form der Zâhne von V. niloticus

zusammenhàngt mit einer besonderen Ernàhrungsweise. Fur

1 Die hinter den Autornamen in Klammer beigefiigten Jahreszahlen beziehen
sich jeweils auf das Literaturverzeichnis am Schluss der Arbeit.
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Dracaena guianensis, jene seltene, grosse Echse, welche zur Familie

der Tejiden gehôrt und im Amazonasgebiete, sowie in Guyana
vorkommt, erbrachte Hagmann (1910), ebenfalls durch Unter-

suchung des Mageninhaltes, denselben Nachweis. Aus einer

Dracaena betrefïenden Anmerkung Owens (op. cit., S. 255) muss
tibrigens entnommen werden, dass schon er diesen Zusammenhang
kannte, oder wenigstens vermutete. In grossen Zûgen sind demnach
dièse beiden Fàlle von Spezialisation des Reptiliengebisses schon

lange bekannt. In der folgenden Untersuchung kann es sich daher

nur dârum handeln, die frùhern Ergebnisse zu ergânzen und sodann

anhangsweise deren prinzipielle Bedeutung zu erortern.

Bevor ich beginne, mochte ich Herrn Geheimrat Richard v.

Hertwig, Herrn Professor C. Zimmer und Herrn Professor

L. Mùller-Mainz, in Munchen, meinen aufrichtigen Dank aus-

sprechen fur die mannigfache Forderung, welche ich auch hinsicht-

lich dieser Arbeit im Miïnchner zoologischen Institute wie in der

zoologischen Staatssammlung erfahren habe.

h

DIE ZÀHNEVON VARANUS NILOTICUS.

Entsprechend ihrem ausgedehnten Verbreitungsgebiete haben

die verschiedenen Arten von Varan-Echsen sich an recht verschie-

dene Lebensbedingungen angepasst; Brehm's Tierleben (5. Bd. der

4. Auflage, S. 123 und folg.) gibt davon eine recht anschauliche

Schilderung. Ob es sich nun aber um Wiïstentiere handelt, oder

um Formen, die fast richtige Wassertiere geworden sind —immer

sind die Varaniden iiberaus flinke Râuber, und deshalb wundert

es uns nicht, aile mit denselben spitzkegelformigen, seitlich kom-

primierten Zâhnen ausgerûstet zu sehen. (Eine gute Vorstellung

von diesem Varanidengebiss gibt die vortreffliche Abbildung eines

Varanschàdels, welche sich in den neueren Auflagen von Zittel's-

Grundzûge der Palaeontologie findet: II. AufL, Fig. 341, S. 208;

IV. Aufl., Fig. 357, S. 255.)

Schon R. Owen (Odontography, S. 264) hebt nun aber hervor>

dass bei àltern Individuen von V. niloticus die hintern Zàhne

stumpf, hockerformig seien. (Seine weitere Angabe « aile andern
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Varane haben schneidende Zàhne » ist dahin zu herichtigen, dass

stumpfe hintere Zàhne noch bei wenigen andern Varanen auftreten

konnen, z. B. bei Varanus ocellatus, sowie an einem in der Miïnchner

Sammlung befindlichen, nicht nâher bestimmten Schàdel eines

Varanus von den Philippines Wie mir Prof essor Mùller-Mainz

freundlichst mitteilte, kommen dièse Gebissdifferenzen bei nahe

\ erwandten Formen vor, welche nach den ùbrigen Merkmalen

kaum auseinander zu halten sind.

Wie schon erwàhnt, hat nun Lonnberg (1903-04) fur den Nil-

varan von Kamerun durch Untersuchung des Mageninhaltes fest-

gestellt, dass die Hauptnahrung dieser Echse aus grossen Land-

schnecken (Achatinen) besteht, und er hat auf den Zusammenhang
hingewiesen, der notwendigerweise zwischen dieser Ernàhrungsart

und der Ausbildung eines stumpf-hockerigen Schalenknackgebisses

bestehen muss. In Brehm's Tierleben (Bd. 5 der IV. Aufl., S. 129)

werden die Beobachtungen Lônnbergs auch fur die Nilvarane

vom Kongo bestâtigt, « und auch ein von Werner untersuchtes

FlG. 1.

Varanus niloticus L., juvenil.

Ûnterkiefer eines Exemplares von 22 mmSchâdelbasislànge.

Exemplar aus dem Sudan, das seinen Magen mit Siisswasser-

krabben (Potamon) gefiillt hatte, trug abgerundete Zàhne in beiden

Kiefern ». Es wâre wûnschenswert, dass in allen Fâllen, wo Varan us-

Arten mit stumpfhockerfôrmigen Zâhnen auftreten, auch die

Nahrungsweise festgestellt wiirde.

Der junge Varanus niloticus besitzt noch ein durchaus homo-
dontes, aus spitzigen Kegelzàhnen zusammengesetztes Gebiss.

Figur 1 zeigt den Unterkiefer eines Exemplares von 22 mmSchâdel-

basislànge. Wie entstehen nun die stumpfen Formen der hintern

Zàhne bei alten Varanen ? Sind sie nur das Résultat von Zahn-
abnutzung, oder von verànderter Anlage der Ersatzzàhne ?
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Aus Figur 2 geht nun ohne weiteres hervor, dass die Anlage der

Ersatzzâhne beim alten Varan ganz anders geformt ist, als diejenige

junger Tiere. Es standen mir keine Zwischenformen zwischen der

in Figur 1 abgebildeten Jugendform und vollig ausgewachsenen

Individuen zur Verfiigung. Es darf aber mit der grossten Wahr-

scheinlichkeit angenommen werden, dass die Zahnanlage, welche

beim juvenilen Nilvaran (der Form des funktionierenden Zahnes

nach zu schliessen, direkt beobachten konnte ich nicht) spitz sein

muss, mit jeder neuen Zahngeneration stumpfer wird, bis dann bei

alten Individuen die Zahnscherbchen in Form von flachen Nâpfchen

Fig. 2.

Varanus niloticus L.

In Ausbildung begrifïener Ersatzzahn eines alten Exemplares.
Schmelz schwarz getuscht. Vergr. 10*4:1. Vertikalschliff.

angelegt werden, welche der obern Kuppe des spàteren^ Zahnes

entsprechen. Der cylindrische Hauptteil entsteht spàter. Somit

wird die stumpfe Form der hintern Zâhne im Gebiss des Nilvaran's

in erster Linie durch verânderte Form der Zahnanlage hervorge-

rufen. Durch Zahnabnutzung wird dann manchmal die Zahnform
noch weiter veràndert, indem bei der starken Beanspruchung die

flache Schmelzkuppe vollig verschwinden kann. Dann hat der

Zahn reine Gylinderform angenommen; auf der ebenen Kauflàche

tritt das Zahnbein frei zu Tage; der Schmelz umschliesst als oben

offenes Rohr den Dentincylinder.
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Die Strukturverhàltnisse der stumpf-hockerformigen Zahne von

Varanus niloticus sind, abgesehen von der Zahnbasis, so ziemlich

dieselben geblieben wie bei den spitzigen Kegelzâhnen der ûbrigen

Varaniden, wie ja ûberhaupt der feinere Bau der Zahne bei den

meisten Reptilien ziemlich einfôrmig erscheint, verglichen mit den

mannigfaltigen Strukturen der Fischzàhne. Tnter der kràftigen

Schmelzkuppe liegt eine Dentinschicht, welche von ûberaus gleich-

màssig verteilten zarten Dentinrohrchen durchsetzt ist. Au! Yer-

Fig. 3.

Varanus niloticus L.

HorizontalsehlifT durch einen Ersatzzahn (Vergr. 10*9 : l! -

tikalsehliffen finden sich im Dentin in ziemlich regelmàssigen

Abstânden concentrisch angeordnete. dunklere Streifen, welche

jedenfalls Waehstumsabsàtze bezeichnen. sog. Konturlinien.

Die Schmelzschicht làsst an ihrer Basis eine horizontale Schich-

tung erkennen. Im obern Teil der Zahncalotte der stumpfen

hintern Zahne von Varanus niloticus weist die Schmelzoberflàche

eine feine Riefung auf. Dieselbe Riefung làsst sich bei Lupenver-

grosserung auch an den plattenformigen Zàhnen von Dracaena

guianensis wahrnehmen. Auch manche der Pflasterzàhne von

Placodus sind (laut Beschreibung, vergl. Zittel. Grundzûge der

Palaeontologie, Bd. II, 2. Aufl. 1911, S. 238) an ihrer Oberflâche

von feinen Runzeln bedeckt. In allen diesen Fâllen handelt es

sich um Schalenknackgebisse (siehe auch Seite 11): da liegt der

Gedanke nahe. dièse Schaffung einer rauhen Oberflâche in ihrer
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funktionellen Bedeutung zu vergleichen mit den Rauhigkeiten,

mit denen die Wangen eines eisernen Nussknackers versehen sind.

Besondere Eigentumlichkeiten weist die Zahnbasis auf, welche

schon àusserlich eine derbe vertikale Furchung erkennen lâsst.

Dieser âusserlichen Furchung entspricht, wie der in Figuren 4 und 5

abgebildete Horizontalschlifï zeigt, eine sehr verwickelte Faltung

des Dentines von der Pulpahohle aus, welche durch dièse Faltung

viele radial angeordnete Ausbuchtungen erhàlt. Dièse Ausbuch-

tungen hinwiederum konnen sich weiter verzweigen. Es entsteht

so ein Querschnittsbild, welches an Komplikation demjenigen eines

einfacheren Labyrinthodontenzahnes nicht viel nachsteht (siehe

Fig. 4 und 5). Auch bei den letzteren ist ùbrigens die Faltung des

Dentines auf die basale Zahnpartie beschrànkt. Wie mir Professor

Broili freundlichst mitteilte, zeigt auch die Faltung des Dentines

an den Zàhnen der Champsosauridae. (einer aus der obern Kreide

und dem untern Eocaen beschriebenen, ausgestorbenen Reptil-

familie, welche zu den Rhynchocephalen gerechnet wird) ein sehr

ahnliches Bild.

Aile dièse « labyrinthodonten » Zàhne, ob sie nun bei Fischen

(z. B. Holoptychius, Saurichthys), bei Amphibien (stereospondyle

Stegocephalen sive Labyrinthodontidae) oder Reptilien (('hampso-
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sauridae. Ichthyosaurier, manche \'araniisarten) vorkommen,

scheinen mir nun in folgenden Ziigen iibereinzustimmen :

1. Die Faltung tindet sieh hauptsàchlich oder ausschliesslich an

der Zahnbasis.

2. Der Zahn ist in der Regel mit der knochernen Unterlage fest

verwachsen (Ausnahme: die lose in einer Knochenrinne

steckenden Zàhne der Ichthyosaurier).

3- Der basale Zahnteil ist im Yerhàltnis znm iibrigen Zahn

sehr gross.

Fig. 5.

Varanus niloticus L.

Partie aus dem in Figur 4 abgebildeten SchlifT bei starkerer

Yergrosserung.

Es erscheint mir nun nicht unwahrscheinlieh. dass die Bildung

von Plicidentin, die Ausbildung der labyrinthodonten Struktur.

funktionell folgendermassen bedingt ist:

Die Art der Beanspruchung erforderte eine sehr solide Bel est i-

gungsweise des Zahnes. Dièse wurde erreicht durch eine \ ergros-

serung der Haftflàehe und damit des basalen Zahnteiles. Fiir die

so vergrosserte Zahnpartie war eine massive Alliage nicht mehr
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erforderlich. Die Verzweigung der Pulpahohle, die Faltung des

Dentines diirfen wir also mit einer Einsparung von Baumaterial in

Zusammenhang bringen, und dies um so eher, als im ganzen Tier-

und Pflanzenreiche die Beispiele fur eine solche Oekonomie in der

Ausbildung der Stiïtzgewebe, eine Beschrânkung auf das funktionell

Notwendige, tiberaus zahlreich sind. Bei der Ausbildung von

Trabeculardentin scheint dasselbe Ergebnis, die Einsparung von

Baumaterial, auf andere Weise erreicht zu werden.

Zum Fall von Varanus niloticus ist noch Folgendes zu bemerken:

Die pleurodonte Befestigungsweise, welche den Varaniden von

Fig. 6.

Varanus niloticus L.

Schlifï durch einen Zahn bei stârkerer Vergrôsserung.

Haus aus eigen ist, erscheint tiberaus ungiinstig fur die Art der

Beanspruchung, wie sie bei dem Schalenknackgebiss von Varanus

niloticus auftritt. Es scheint mir wahrscheinlich, dass die ungunstige

schràge Lage der Befestigungsflàche des Zahnes am Kiefer durch

eine sehr grosse Ausdehnung dieser Flàche compensiert werden

musste, worauf dann dièse Vergrôsserung der Zahnbasis die Ver-
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ZAveigung der Pulpahohle, und damit den labyrinthodonten Bau,

aach sic h zog.

Wie allmàhlig erst in der Ontogenèse des einzelnen Zahnes die

labyrinthodonte Komplikation sich herausbildet, zeigt Figur 3,

ein HorizontalschlifT nahe der Basis durch einen Ersatzzahn, der

etwa die Hàlfte seiner Lange erreicht hat. Aus demselben ist die

Bildung der radialen Dentinlamellen ersichtlich. An einigen Stellen

entspricht je einer solchen Lamelle âusserlich eine Einziehung.

An der Basis der seitlich komprimierten, spitz kegelformigen

Zàhne von Varanus salvator treten nur wenige, A^erhàltnismàssig

einfache Dentinfalten auf.

Zum Schluss des Abschnittes iiber die Zàhne von Varanus

niloticus sei noch eine Bemerkung palaeontologischer Natur vor-

gebracht: Der Uebergang vom spitzen Kegelzahn zum stumpfen,

cylindrischen Zahne bei Varanus niloticus, zum eigentlichen

Pflasterzahn bei Dracaena guianensis, welcher Uebergang sich

"postembryonal im Leben des einzelnen Individuums A
r ollzieht, ist

insofern ein besonders bemerkensAverter Fall von Altersdifîerenz

bei Zàhnen, als es sich nicht nur um eine Formverânderung durch

Abniitzung, sondern hauptsàchlich um verânderte Anlage der

spâtern Ersatzzàhne handelt. Es wird dadurch illustriert, Avie sehr

\
Terschiedene Zàhne unter Umstànden Ar on ein und derselben

Reptilart fossil erhalten w^erden konnen.

ii.

DIE POSTEMBRYONALENFORMVERÀNDERUNGEN
DER SCHÀDELKNOCHENVON VARANUSNILOTICUS.

Es ist iiberaus Avahrscheinlich, avo nicht als sicher anzunehmen,
dass die im Folgenden zu beschreibenden Verànderungen der

Schâdelknochen bei Varanus niloticus in strikter Corrélation zur

Ausbildung des stumpfhockerigen Schalenknackgebisses stehen, ja

dass sie als eine direkte Folge dieser Gebisspezialisation aufzufassen

sind. Dièse Verànderungen sind schon von Lonnberg (1903-04,

Seite 70 u.f.) beschrieben Avorden. Ich konnte seine Angaben an

mehreren Schàdeln von Varanus niloticus aus der Miïnchner Staats-

sammlung bestàtigen, von denen jedoch keiner die fur dièse Art
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geradezu riesigen Dimensionen des von Lônnberg beschriebenen

Exemplares aufwies. Wie schon von diesem Untersucher hervor-

gehoben wnrde, nnterscheiden sich alte Schàdel von Varanus

niloticus einerseits, Schàdel von jnngen Tieren derselben Species.

sowie ausgewaehsene Schàdel anderer Varan us- Arten mit spitzigen

Kegelzàhnen, insbesondere von Varanus sah'ator Laur. ander-

seits hauptsàchlich durch folgende Zûge von einander:

1. Der Unterkiefer am jugendlichen Varanus nUoticus-Sch^del

ist (siehe Textfig. 1). wie anch bei Varanus sah'ator, schlanker

gebaut. Die dorsale Kante des Dentale ist nnr schwach konkav.

Der alte Varanus-niloticus-Vnterkieîer dagegen ist vie] massiver:

das Dentale stàrker gekrùmmt. Insbesondere sind der Coronoid-

fortsatz und der Gelenkteil nicht nur absolut, sondern anch relativ

stàrker geworden. Die Gelenkflàche hat in querer (ektal-entaler)

Richtnng eine Yerbreiterung erfahren.

2. Das Pariétale reicht am jungen V. n il oticus-S c\mde\ nnd bei

V. sah'ator verhàltnismàssig weniger weit caudalwàrts. Seine obère

dorsale Flàche ist bis zn der Stelle, wo die hinteren Fortsàtze

abgehen. vollig eben. Durch dièse ebene Flàche werden die Ur-

sprungsflàchen des M. temporahs jeder Schàdelhàlfte von einander

getrennt. Beim alten Nil-Varan dagegen reicht der Ursprung der

Mm. temporales im hinteren Teil des Pariétale làngs einer Crista

bio an die Medianlinie. und das Pariétal:- erstreckt sich weiter

caudalwàrts.

3. Die beiderseitigen Pterygoide sind beim jungen Nil- Varan

und bei V. sah'ator durch einen weiten Zwischenraum getrennt.

Dagegen sind sie ventralwàrts nur wenig ausgebogen. beschreiben

also einen nach unten nur wenig konvexen, flachen Bogen. Im
Zusammenhang damit ist der Processus basipterygoideus jeder-

seits, mit welchem das Pterygoid der entsprechenden Seite artiku-

liert, und so einen Stiitzpunkt findet, mehr latéral als ventralwàrts

gerichtet. An clem Schàdel von 27 mmBasislànge, von welchem

der zugehorige Unterkiefer (Textfig. 1) abgebildet wurde, sind die

Basipterygoidfortsàtze nahezu frontal gestellt. Am alten T\ nilo-

ticus-Schàdel dagegen ist der Zwischenraum zwischen den beiden

Pterygoiden verhàltnismàssig viel kleiner. Die Basipterygoid-

fortsàtze sind mehr nach abwàrts, als lateralwàrts gerichtet, und

dementsprechend beschreiben die mit ihnen verbundenen Ptery-

goide eine sehr ausgesprochene Krùmmung, deren Konvexitàt
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ventrahvàrts gerichtet ist. Hand in Hand damit geht eine Aen-

derung in der Stellnng jenes speziiisehen Heptilienknochens, des

Os transversum jederseits, welches das Pterygoid mit dem Maxillare

verbindet. Bei jnngen Nilvaranen verlaufen die beiden Transversa,

wie auch bei Yaranus salvator, in caudaler Richtnng leieht diver-

gierend, wàhrend bei àlteren Nilvaranen dièse Knoehen parallel

verlaufen und schliesslich entschieden caudalwàrts konvergieren.

4. Die beiden Frontalia werden gedrungener. Zur Yeranschau-

lichung dieser Formverânderung mogen einige wenige Lângen-

Breiten-Indices von Frontalia dienen. Dièse rohen Yergleichswerte

wurden in der Weise gewonnen, dass die Lange der Frontalia in

der mit hundert multiplizierten Breite beider Frontalia zusammen
(gemessen an einer bestimmten Stelle) dividiert wurde. Die Breite

wurde nicht da gemessen, \vo sie am grossten ist, an der Naht mit

dem Pariétal, da die Variation der spitz-ausgezogenen, postero-

lateralen Fortsàtze fiir die Gesamtform des Knochens von geringerer

Bedeutung ist, sondern etwas vor dem vordern Ende der Post-

frontalia. Der so gewonnene Làngen-Breiten-Index der Frontalia

betràgt bei:

Varan us niloticus (Schàdellànge 22 mm) 2i— = 33,3;

Varanus salvator (Sehàdellànge 116 mm) lo
^V'" =

Varanus niloticus (Schàdellànge ca. 73 mm) = ^-«^ :

Varanus niloticus (Schàdellànge ca. 112 mm) t9

^ = 67,8.

Es scheint, dass an der Verànderung der Schàdelform, die haupt-

sàchlich in einem Gedrungenerwerden besteht, mehr oder weniger

aile Knoehen beteiligt sind. Lonnberg (1903-04) hat das Verhalten

von einigen weiteren Schâdelknochen beschrieben 1
. Es wiirde

jedoch zu weit fùhren, weiter darauf einzugehen. Nur auf die

relativ stàrkere Ausbildung des Os jugalc bei àlteren Nilvaranen

gegenùber jungen Schàdeln derselben Species und erwachsenen

Schàdeln anderer Varanus- Arien sei noch kurz hingewïesen. Es

1 Was hiervon speziell die Formverânderung der Praemaxillaria anlangt,

so scheint dieselbe erst bei sehr alten Schàdeln hervorzutreten. An den mir
vorliegenden Schàdeln waren noch keine grôssern Unterschiede erkennbar:
ebensowenig Aenderungen in der Stellnng des Epipterygoides auf dem Ptery-
goide.
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ist nicht ausgeschlossen, dass die knôcherne Verbindung vom Jugale

zum Postfrontale, welche die heutigen Varaniden nicht mehr
besitzen, bei Varanus niloticus wieder im Werden begrifïen ist.

III.

DASGEBISS VONDRACAENAGUIAKEXSIS DAUD.

Es wurde gleich anfangs erwahnt, dass schon R. Owen in der

Odontographie dem Gebiss von Dracaena besondere Beachtung

geschenkt hat. Spàter wird auch von Boulenger (1885, S. 337),

die Form der hintern Zâhne besonders erwahnt. Hagmann (1910)

stellte durch Untersuchung des Mageninhaltes fest, dass sich

Fig. 7.

Dracaena guianensis Daud.

Schàdel, Ventralansicht (Nat. Grosse).

Dracaena guianensis hauptsàchlich von mit kràftigen Gehàusen

versehenen Schnecken nâhrt. (Nach Hagmann sollen es Paludiniden

sein, da aber solche aus dem betrefïenden Gebiet nicht bekannt

sind, wie mir Herr Bénéficiât Weber (Mùnchen) freundlichst mit-

teilte, so dûrfte es sich wohl eher um Ampullarien handeln. Durch

die Feststellung Hagmann's wird eine altère, unzutreffende Angabe

richtig gestellt. E. A. Goeldi (1897, S. 650) konnte im Zoologischen

Garten des Muséums zu Para eine Dracaena, die lange ailes Futter

verschmaht hatte, mit zerhackten Fischen fùttern und schloss
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daraus, dass sich das Tier auch in Freiheit von Fischen nàhre. Dem-
gegeniiber ist, wie gesagt, durch Hagmann festgelegt, dass die

Hanptnahrung von Dracaena aus dickschaligen Schnecken besteht.

Die im Zusammenhang mit dieser Krnàhrungsweise stehendo

Umbildung des urspriinglich spitzzahnigen Reptilgebisses zu eigent-

lichen Pflasterzàhnen ist hier oiïenbar entschieden noch weiter

gediehen, als bei Varanus niloticus L., zu welchem Dracaena ofîen-

sichtlich einen reinen Konvergenzfall bildet x
. Da mir von Dracaena

guianensis nur ein einziger, allerdings vorzuglich prâparierter

Schàdel zu Gebote stand (von L. Mùller-Mainz im untern Ama-

Fig. 8.

Dracaena guianensis Daud.

Schàdel, Lateralansicht (Nat. Grosse).

zonasgebiet gesammelt)., so war es mir hier nicht, wie bei Varanus

niloticus, môglich, die Zahnstruktur auf Schlifïen mikroskopisch zu

untersuchen. Dagegen schien es mir angezeigt, durch die beiden

Abbildungen 2 (Fig. 7 und Fig. 8) besser als durch eine lange Be-

schreibung zu zeigen, wie sehr sich Dracaena guianensis von der

Gebissnorm ihrer Familie, derjenigen der Tejiden, entfernt hat.

1 Inzwischen hat auch L. Dœderlein (1921) in einer an neuen Gesichts-

punkten reichen Arbeit ûber das Gebiss der Wirbeltiere in der Mùnchner
Sammlung denselben Schàdel von Dracaena untersucht und abgebildet, der

Fig. 7 und 8 der vorliegenden Arbeit bildlich wiedergegeben ist.

2 Fur die naturgetreue, klare Ausfiihrung der Zeiehnungen bin ich dem leider

inzwischen verstorbenen Universitàtszeichner A. Birkmaier sehr zu Dank
verpflichtet.
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Besonderes Interesse bietet die Befestigungsweise der Zàhne an

den Kiefern. Wâhrend dièse bei Varanus niloticus L. zeitlebens

pleurodont bleibt (wobei wahrscheinlich, wie oben ausgefiïhrt, die

ungunstige schiefe Lage der Befestigungsflàche eine grosse Aus-

dehnung derselben notwendig macht), so ist bei der ausgewachsenen

Dracaena (wenigstens an dem mir vorliegenden Miinchner Exem-
plar, in weniger ausgesprochenem Masse auch bei Tupinambis

teguixin L. sp.) die ursprûngliche Pleurodontie des Tejidengebisses

verwischt. Der Zahn sitzt nicht mehr an der innern Seite des

Kiefers, sondern auf demselben. Dadurch jedoch, dass Aussen- und

Innenseite des Zahnsockels verschieden hoch sind, bildet der vor-

liegende Fall einen Uebergang von Pleurodontie zu Akrodontie,

wie es auch Boulenger (1885, S. 337) âhnlich bezeichnet. Ver-

gleiche hierzu das Schéma (Fig. 9).

a b

Fig. 9.

Schemata zur Befestigungsweise der Zàhne:

Fig. 9a. Rein pleurodonte Befestigungsweise.

Fig. 96. Verwischte Pleurodontie.

Die jiingern Stadien von Dracaena, welche mir bei der Seltenheit

des Materials nicht aus eigener Anschauung bekannt sind, diïrften

jedenfalls noch rein pleurodont gewesen sein. Den Anstoss zur

Verânderung gab jedenfalls auch hier der Umstand, dass eine rein

pleurodonte Befestigungsweise fur die stârkere funktionelle Bean-

spruchung des Schalenknackgebisses nicht mehr genugte.
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t£s darf jedenl'alls auch mit der stiirkeren Knochenbildung an

(1er lingualen Seite des Kieferrandes in Zusammenhang gebrachl

werden, dass bei Dracaena die Ersatzzàhne in Hôhlungen des

knochens entstehen (welche Figentiimlichkeit sich auch bei dem
spàter zu nennenden Placodus findet). Vielleicht ist es berechtigt,

die Sache so auszudrùcken: Die Ersatzzàhne haben die nrspriin^-

liche pleurodonte Lage beibehalten; der Knochen isl darura

hernm gewachsen. Doch konnen hier naturlich nur Untersuchungen

an grosserem Material sicheren Aufschluss geben.

Bei Dracaena guianensis ist die Finrichtung des Schalenknack-

gebisses gegeniiber Varanus niloticus noch vollkommener ausgebil-

det. Wenn wir uns auch hier nach damit zusammenhàngenden

Aenderungen im Bau des Schâdels umsehen —wobei es mir leider

nicht moglich war, weitere, namentlich jûngere Schàdel derselben

Species zu vergleichen —so wàre man versucht, bei einem Vergleiche

nur mit Varanusschàdeln die Stellung der Pterygoide und der

Transversa, die kràftige Ausbildung der Verbindung in Jugale

Postfrontale (Postorbitale), die massive Ausgestaltung des vordern

Schàdelteiles, die Verbreiterung und weit gediehene Fixierung des

Quadratums und die innige Verbindung der dem Unterkiefer

zusammensetzenden Knochen untereinander —aile dièse Charak-

tere mit der genannten Ausbildung des Gebisses in Zusammenhang
zu bringen. Wenn wir uns aber andere Schàdel aus der Familie

der Tejiden, zu welchen Dracaena gehort, daraufhin ansehen, so

finden wir, dass auch sie, und von ferner stehenden Formen z.B.

auch die Iguaniden, aile dièse Charaktere auch besitzen, obwohl

sie daneben ein mehr oder weniger homodontes 1
Î

nur auf Zu-

schnappen eingerichtetes Gebiss aufweisen. Umsicher zu ermitteln,

welche Zùge im Bau des Schâdels von Dracaena mit der eigenartigen

1 Der Ausdruck « homodont » ist hier vielleicht, buchstâblich genommen,
ùberhaupt nicht mehr am Platze; denn Abweichungen der Zàhne nach Grosse
und Form sind hâufig. Es konnen im selben Gebiss einfache Kegelzâhne und
Zàhne mit Nebenspitzen vorkommen. Bei Tupinambis nigropunctatus Spix
sind die Zàhne des Praemaxillare dreispitzig, meisselfôrmig, indem die drei

Spitzen gleiche Hôhe besitzen. Die einfachen Kegelzâhne des Maxillare sind

so angeordnet, dass sich die grôssten Zàhne etwa senkrecht unter dem vordern
Ende der Orbita befinden. Von da an nimmt die Zahngrôsse nach vorn und
hinten gleichmàssig ab. Im vordersten Teil des Maxillare findet nochmals
ein solches, allerdings weniger bedeutendes Anschwellen und Abnehmen der
Zahngrôsse statt. An einem Schàdel von Ameiva ameiva (L.) (Ameiva vulgaris

Lichtenst.) von 42 mmBasislânge waren umgekehrt die Praemaxillarzâhne
einfach kegelfôrmig, wàhrend die Maxillarzâhne kleine Nebenspitzen aufwiesen.
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Ausbildung des Gebisses direkt zusammenhàngen, wâre es, zumal

bei der Bedeutung, welche hier dem verschiedenen Alter der Schâdel

zukommt, unbedingt erforderlich, ein grosseres Material zu unter-

suchen. Was die Form der Zâhne anlangt, so scheint Tupinambis

teguixin L. sp. etwa in der Mitte zu stehen zwischen einem homo-

donten Gebiss aus spitzen Kegelzâhnen und dem Zustande bei

Dracaena.

Zum Unterschiede von den meisten Sàugetiergebissen diirfte die

Funktion des Gebisses von Dracaena in einem blossen Zerknacken,

nicht in einem eigentlichen Kauakte, bestehen. Nach der Form des

Quadrato-Artikular-Gelenkes erscheint eine Verschiebung des

Unterkiefers nach vorwàrts oder riïckwàrts vôllig ausgeschlossen.

Allerhochstens konnte eine sehr beschrànkte Bewegung in ektal-

entaler Richtung moglich sein; doch erscheint auch dièse sehr

unwahrscheinlich. Nattirlich musste erst genauer, als es an einem

einzigen Trockenskelett moglich war, untersucht werden, wie weit

das Quadratum wirklich fixiert ist, und sodann ist zur Beurteilung

der ganzen Frage eine Untersuchung der Kaumuskulatur in erster

Linie unumgànglich notwendig. Erst dann wàre es auch moglich,

das heterodonte Gebiss des Sauriers Dracaena, der keinen untern

Jochbogen besitzt, mit der von Bluntschli (1911) in einleuchtender

Weise begrùndeten Anschauung in Einklang zu bringen, dass bei

allen recenten Reptilien das Nichtbestehen von Mahlzàhnen ver-

stàndlich ist, weil die Vorbedingungen fur jenen Wirkungskomplex

nicht erfùllt sind, der in der mechanischen Relation zwischen

einem untern, von hinten und etwas seitlich in den zahntragenden

Kieferteil des Schâdels sich festsetzenden Jochbogen und den

hintern Elément en der Oberkieferzahnreihe festgestellt wird.

Soviel làsst sich indessen jetzt schon sagen, dass die hintern Zàhne

von Dracaena, so molariform sie auch aussehen, und obwohl sie

nicht mehr zwischen einander greifen, sondern obwohl obère und

untere Zàhne im hintern Teile des Gebisses einander direkt oppo-

niert sind, doch keine triturierenden Mahlzàhne sein diirften,

sondern Pflasterzàhne eines Knackgebisses.

Was den sonst bei Sauriern recht hàufigen Zahnwechsel anbe-

langt, so wiirde ein solcher offenbar recht beeintràchtigend wirken.

Es ist anzunehmen, dass mit der relativen Grosse der Zahne und

damit der funktionellen Bedeutung des Einzelzahnes beim Gebiss
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von Dracaena sich die Zahl der Zahngeiserationen gegeniiber

homodonten Sauriern vermindert hat.

IV.

DAS GEBISS VONPLACODUS.

Zum Schluss sei noch auf einen weitern Fall hingewiesen, in

welchem, wie schon seit langem erkannt worden ist, ein àhnliches

muschelknackendes Gebiss in vollendeter Ausbildung erscheint,

nàmlich auf die ausgestorbene, in der europàischen Trias vorkom-

mende Reptilienfamilie der Placodontidae. (Vergl. die Abbildungen

z. B. bei Broili, in Zittels Grundziige der Palaeontologie, IL Ab-

teilung, 3. Aufl., S. 239, Munchen, 1911 —oder bei Stromer,

Lehrbuch der Palaeozoologie, II, S. 103, Leipzig, 1912, sowie die

dort genannten Originalabhandlungen.) Die bei allen derartigen

Gebissformen sich einstellende Verkiirzung der Kiefer ist hier recht

weit gediehen; ebenso die Konsolidierung der Schàdelknochen.

Entsprechend der Wirkungsweise eines einarmigen Hebels stehen

die grossten Zàhne amweitesten nach hinten. Nur aus der speziellen

Funktion wird die Stellung der Zàhne verstàndlich. Wàhrend
nàmlich die grossen hinteren Zàhne der Gaumenplatte mit ihrem

Innenrande der Medianebene des Korpers recht nahe kommen,
sind die entsprechenden Unterkieferzàhne durch einen viel weiteren

lateralen Abstand von der Medianlinie und damit von einander

getrennt. Bei geschlossenen Kiefern trifft also ein grosser Teil der

hintersten Gaumenzahnplatte jederseits nicht auf einen Antago-

nisten im Unterkiefer, sondern ragt frei in die Mundhohle. Gerade

dieser Teil aber gelangt vornehmlich zur Wirkung, wenn zwischen

Ober- und Unterkiefer eine Schnecke oder eine Muschel einge-

schoben ist, die zerknackt werden soll.

Abel (1912) rechnet in seiner vortrefïlichen Palaeobiologie

(S. 486 u. f.) das Placodusgebiss zu den Mahl- und Reibgebissen

der durophagen Wirbeltiere. Aus dem eben genannten Grunde

kann ich dièse Ansicht nicht teilen. Vielmehr dùrfte auch hier ein

nach Art eines Nussknackers —dièse Bild wurde von Lonnberg
fur Varanus niloticus vergleichsweise angewendet —wirkendes

Schalenknackergebiss vorliegen. Erst eine genaue Untersuchung

\\i:v. Suisse dk Zool. T. 3(i. 1929. 7
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der Kaumuskulatur und der Verhàltnisse des Kiefergelenkes bei

gleichartigen recenten Gebissen wûrde mit Sicherheit ergeben, wie

weit eine mahlende, reibende Bewegung ausgeschlossen werden

kann; doch làsst sich jetzt schon sagen, dass eine solche in den

genannten Fâllen sehr unwahrscheinlich ist.

Bisher kannte man von den ausgestorbenen Placodontia nur sehr

wenig; selbst die systematische Stellung liess sich bisher nicht mit

Sicherheit angeben. Die Bearbeitung eines gliïcklichen Fundes der

neuesten Zeit durch F. Drevermann wird hierùber Klarheit

schaffen. So wenig wir aber auch zurzeit von Placodus wissen, so

scheint es mir kein zu gewagter Analogieschluss, wenn wir anneh-

men, dass die breiten Pflasterzâhne von Placodus aus den spitzen

Kegelzâhnen des urspriinglichen Reptilgebisses in àhnlicher Weise

hervorgegangen sein mogen, wie wir es heute noch in der postem-

bryonalen Entwicklung der schalenknackenden Dracaena guianensis

verfolgen konnen.

Es wurde iiber den Rahmen dieser kleinen Untersuchung hinaus-

gehen, wenn ich noch weitere Schalenknackergebisse bei Wirbel-

tieren, d. h. spezialisierte Gebissformen, die wir im Zusammen-
hange mit einer Ernâhrung hauptsâchlich durch hartschalige

Mollusken fmden, eingehender erôrtern wollte; doch seien wenig-

stens erwàhnt die Gebisse mancher Rochen, und sodann von

Sàugetieren, Schnabeltier (Ornithorhynchus anatinus Owen) und

Walross (Odobenus rosmarus).

A N H A N G.

Ueber die Entstehung der Zahnformen.

Es gibt wohl kaum ein Organsystem, das nicht der vergleichend-

anatomischen und okologischen Betrachtung eine ganze Reihe von

oft bis zu wahrem Raffinement gediehenen Anpassungen an be-

sondere Lebensverhâltnisse darzubieten hâtte. Wenn dièse Anpas-

sungen insbesondere am Gebiss der Wirbeltiere schon seit sehr

langer Zeit dem Naturforscher als besonders eindrucksvoll imponier-

ten, so mag das daran liegen, dass es sich hauptsâchlich um ohne

weiteres makroskopisch leicht feststellbare Verhàltnisse handelt,

und sodann, weil das Gebiss zu den am allerbesten fossil erhaltungs-

fâhigen Gebilden gehort und damit zu den jetzt lebenden Wirbel-
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tieren das gewaltige Heer der ausgestorbenen Formen hinzukommt

und uns die Geschichte der Gebisspezialisierung direkt historisch

verfolgen lasst. Die mannigfachen Difïerenzierungen des Gebisses

im Zusammenhang mit besonderen Verhaltnissen sind von den

Morphologen hauptsàchlich seit Gegenbaur, und sodann nament-

lich von den Palaeontologen eingehend verfolgt worden. Daruber,

wie dièse Vorgiinge sich abspielten, hat man sich friiher aichl weiter

den Kopf zerbrochen; es waren eben < funktionelle Anpassungen »

und damit gut. Da setzte mit August Weismann jene gewaltige

Strômung ein, welche mit der Scheidung von Soma und Keim-

plasma in geradezu dogmatischer Weise schon die Moglichkeit

einer Vererbung von Reizwirkungen verneinte. Eine ganze Menge

von Erscheinungen, die frùher unbesehen als Beweise einer sog. Ver-

erbung erworbener Eigenschaften hingenommen worden waren,

schieden vor der Pràzision der Weism an n 'schen Anschauung ohne

weiteres aus. Die Ergebnisse der modernen Vererbungsforschung

sind, abgesehen von vereinzelten Experimenten (Frl. von Chauvin,

Semon, Kammerer) nicht gerade ermutigend zur Annahme einer

Vererbung von Reizwirkungen, welche wir notwendigerweise

postulieren miïssten, sobald wir der funktionellen Anpassung eine

liber das Individuum hinausreichende Bedeutung zuerkennen

wollten 1
. Es war eine unausbleibliche Konsequenz der geschilderten

geistigen Zeitstrômungen, dass man sich nicht mehr dabei beruhigen

konnte, die Difïerenzierungen des Zahnsystems ohne weiteres als

funktionelle Anpassungen hinzunehmen. Man musste sich sagen,

dass selbst fur den eifrigen Verfechter der Annahme einer Vererbung

von Reizwirkungen gerade die Anpassungen des Zahnsystems zu

den am schwierigsten zu verteidigenden Positionen gehôrt, deswegen

weil ja der Zahn, wenn er in Funktion tritt, von einem formunver-

ânderlichen, starren, toten Panzer bedeckt ist, nâmlich der Schmelz-

schicht 2
, und somit wàhrend der Funktionsperiode seine Form

1 Zu den negativen Ergebnissen ist allerdings zu bemerken, dass die Frage-
stellungen oft zu wiïnschen ùbrig liessen, dass meist Merkmale untersucht
wurden, die zwar biometrisch pràzis erfassbar waren, dabei aber von unter-

geordneter und nicht klar erfassbarer biologischer Bedeutung fur das Tier,

und dass drittens von viel zu kurzen Versuchszeiten Resultate erwartet
wurden. Hauptsàchlich aus diesen drei Griïnden kann dem negativen Ausfall

von Experimenten keine allzugrosse Bedeutung beigelegt werden.
2 Der Einfachheit halber sei hier ganz abgesehen von schmelzlosen Zàhnen.

sowie von sog. wurzellosen Zàhnen mit permanentem Wachstum, fur welche
dieser Einwand wegfâllt.
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nur durch Abnutzung ândern kann. Dieser Gedanke findet sich

z. B. in E. Stromer's Lehrbuch der Palaeozoologie, II. Bd., S. 303,

ausgesprochen.

Auch 0. Aichel (1915) kommt darauf zu sprechen in der Arbeit:

Bas Problem der Entstehung der Zahnform. Abgesehen von der

Erwàhnung dièses allgemeinen Gedankenganges braucht aber des-

wegen nicht auf jene Arbeit eingegangen zu werden, weil das von

Aichel zu Spekulationen tiber die Entstehung der Zahnform ver-

wendete Tatsachenmaterial nicht stimmt. Was er an den Flossen-

stacheln der Welsgattung Doras fur echte Zâhne hielt, sind nur

Knochenzàckchen. (Vergl. Peyep, 1922.)

Eine funktionelle Anpassung der Zahnform soll also deswegen

von vorneherein ausgeschlossen sein, weil der Zahn, einmal gebildet,

abgesehen von den Verânderungen durch Abnutzung, seine Form
nicht mehr ândern kann. Meines Erachtens darf aber trotzdem der

Ausdruck funktionelle Anpassung der Zahnform verwendet werden,

wenn man folgende Moglichkeit in Betracht zieht:

Durch den starren, leblosen Panzer des Schmelzes hindurch

werden infolge der Beanspruchung des Zahnes dem lebenden

Gewebe Reize ubermittelt (Reize dieser Art mogen z. B. in seltenen

Fâllen bei einem Schadhaftwerden der âussern Huile die Bildung

von irregulârem Dentin veranlassen). Aendert sich die Ernâhrungs-

weise, so wird die Beanspruchung der Zâhne eine andere, und es

werden entsprechend verânderte Reize ubermittelt. Ist es da nicht

wenigstens denkbar, dass dièse verânderten Reize, wenn sie in

genùgender Intensitât und geniigend lange auf den Organismus

wirken, ihn veranlassen, die nâchstfolgende Zahngeneration etwas

anders anzulegen, als die vorhergehenden Generationen. Auszu-

schliessen ist dièse Moglichkeit nicht; weitgehende Anpassung der

Zahnform an die Ernâhrungsweise kommt, im Zusammenhang mit

dem Bau der Mundknochen und oft die ganze Architektur des

Kopfes beeinflussend, in allgemeiner Verbreitung vor. Eine

Erklârung der Zahnform aus den Krâften, die auf den in Bildung

begriffenen Zahn wirken, ist wohl sicher auszuschliessen (siehe

Seite . .). Der Fall von Varanus und von Dracaena ist deswegen

zur Diskutierung dieser Moglichkeit geeignet, weil sich bei Varanus

der Uebergang vom spitzen Kegelzahn zum halbkugeligen Pflaster-

zahn wâhrend des Lebens eines einzigen Individuums wohl oh ne

scharfen Sprung in einer ganzen Reihe von Zahngenerationen ail-
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màhlig herausbildet. Suchen wir an diesem Fall uns eine Antwort

zu gewinnen auf die Frage: Wie konnen wir uns die bei Vor anus

niloticus von einer Zabngeneration zur andern sich abspielenden

leichten Aenderungen der Zahnform entstanden denken ? I)i<>

Yerfolgung der hier sich bietenden Moglichkeiten kann von Be-

deutung werden fur die Diskussion der Verànderungen des Sàuge-

tiergebisses, wo eine nicht zu hrer Funktion passende Form eines

Zahnes des permanenten Gebisses erst in der folgenden Génération

bei der Anlage des bleibenden Gebisses « korrigiert » werden kann.

So lang dieser Weg auch ist, so ist er doch der einzige, der ein

Festhalten am funktionellen Charakter der Zahnanpassungen

gestattet . Ich hoffe durch die Betrachtungen an Varan us wahr-

scheinlich zu machen, dass die Verànderungen, welche sieh hier

wàhrend des individuellen Lebens von einer Zahngeneration zur

andern abspielen, prinzipiell nicht verschieden sind und dass sie

uns helfen, die Vorgànge bei Sàugetieren besser zu verstehen.

Der heute lebende Varanus niloticus wird schon in seinem Erb-

gute die Fâhigkeit besitzen, wàhrend seines Heranwachsens erst

spitze Kegelzàhne, dann immer stumpfere und schliesslich fast

halbkugelige Zàhne zu bilden. Die vorliegende Betrachtung geht

nur darauf aus, zu zeigen, dass dièse Wandlung der Zahnform durch

die Nahrungsànderung bedingt ist, und dass dieser Verânderungs-

prozess hochst wahrscheinlich im Laufe von vielen Generationen

hereditâr fixiert wurde, dass also nicht etwa ohne Einwirkung der

Aussenwelt und Gegenreaktion des Organismus auf einmal eine

Mutation mit stumpfen Zàhnen auftrat, die dazu gleichzeitig aile

korrelativen Verànderungen im Schàdelbau ebenfalls rein mutativ

erhalten hàtte.

Im Folgenden sollen erst die Schwierigkeiten beleuchtet werden,

zu denen die Annahme einer Verànderung der Zahnform unab-

hàngig von Einwirkung der Aussenwelt und Gegenwirkung des

Organismus fùhren; sodann wird an Hand der Befunde von Varanus

versucht, die Verànderung der Zahnform auf eine Vererbung von

Reizwirkung zuruckzufûhren, und schliesslich werden dièse Be-

trachtungen auf die schàrfer zugespitzten, schwerer zu verstehenden

Zustànde bei Sàugetieren und holometabolen Insekten ausgedehnt.

Den Schluss bilden einige Bemerkungen iiber anzustrebende

experimentelle Losungen der Frage.

1. Wenn man die Vererbung von Reizwirkungen von vorneherein
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ausschliesst, und aile die Verànderungen der Organismen, welche

schliesslich zur Bildung neuer Arten fiïhren, nur auf das Auftreten

von an sich richtungslosen erblichen Variationen im Verein mit

der Macht der Auslese, der Selektion, zuriickfiihrt, so erscheint

dièse Losung auf jeden Fall ungemein élégant. Trotzdem geben sich

speziell die Palaeontologen in der Regel damit nicht zufrieden. Es

will ihnen nicht einleuchten, dass die ganzen Erscheinungen,

welche, durch lange geologische Zeitrâume hindurch verfolgbar, die

Bedeutung der Aussenwelt, des Milieus, f tir den Organismus immer
und immer wieder in so ûberaus scharfer Weise erkennen lassen,

namentlich in den Konvergenzerscheinungen, in so einseitiger

Weise enstanden sein sollen. Umnun zu zeigen, dass es nicht

Bequemlichkeit und Beharren auf den liebgewordenen Arbeits-

hypothesen sind, welche die meisten Palaeontologen veranlassen,

der Annahme einer Vererbung von Reizwirkungen den Vorzug zu

geben, sei einmal der gegenteilige Standpunkt angenommen und

dann an Beispielen verfolgt, zu welchen Schwierigkeiten dies fiïhrt.

Wir finden in der ganzen Wirbeltierreihe, dass Tiere, die ihre

Nahrung unzerkleinert verschlingen, und deren Nahrung dabei

im Verhàltnis zum Verzehren so klein ist, dass die Zàhne auch als

Festhalter der Nahrung nicht mehr von Bedeutung sind, oder bei

denen durch Ausbildung anderer Einrichtungen Zâhne zum Fest-

halten der Nahrung nicht mehr erforderlich sein mogen x
,

ein

aufïallendes Rudimentàrwerden der Zâhne erkennen lassen oder

vollig zahnlos werden. Besonders zahlreiche Beispiele hierfùr

finden sich in derjenigen Gruppe von Sâugetieren, die frùher gerade

deswegen als ein engerer Verwandtschaftskreis aufgefasst wurden,

den Edentaten (Pholidota, Tubulidentata, Xenarthra) ein rudimen-

târer Zustand der Zâhne z. B. bei Orycteropus und Dasypus, vôlliger

Schwund der Bezahnung bei Manis und Myrmecophaga. Aber

auch aus der ùbrigen Reihe der Wirbeltiere lassen sich zahlreiche

Beispiele anfiihren, die aile unter diesen Gesichtspunkt fallen. Ich

nehme nur fur Reduktion des Gebisses den Marsupialier Tarsipes,

fur vollige Zahnlosigkeit Echidna, die Bartenwale, manche Fische.

Soll man sich nun vorstellen, durch eine sprungweise Mutation

1 Man braucht zum Beispiel bei den Vorfahren der Raubvôgel, oder bei

den bezahnten Vorfahren der heutigen Schildkrôten das Zahnloswerden nicht

unbedingt mit einer relativ geringen Grosse der Nahrung in Zusammenhang
zu bringen.
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sei die Bezahnung der Vorfahren der Schuppentiere und Ameisen-

bàren, der Echidna, der Bartenwale zunàchst funktionsunfàhig

gemacht, dann ganz zum Verschwinden gebracht worden, und die

Tiere hàtten sich nur, um nicht zu verhungern, wohl oder iibel zu

einer neuen Wahl der Nahrung bequemen miissen ! Man denke

sich den Bartenwalvorfahr, der, weil ihm die Zâhne infolge von

Sprungvariation auszufallen beginnen, rasch entschlossen und not-

gedrungen auch sprunghaft zur Planktonnahrung ùbergeht, wobei

sich durch einen oder mehrere glûckliche Zufàlle gleichzeitig noch

eine Anzahl anderer, davon unabhângiger sprungartiger Verân-

derungen dazu gesellen, wie die Bildung der Barten und die ganze

Fiille der eigentùmlichen Bauverhâltnisse des Nasenrachenraumes,

welche es erst ermoglichen, dass so gewaltige Tiere sich von so

winziger Beute nàhren und dabei noch fett werden. So ganz

unbegriindet dùrfte denn die namentlich durch Semon vertretene

Anschauung doch nicht sein, dass dièse àusserst komplizierten

Anpassungen sich nicht sprunghaft auf Grund von Sprungvariation,

sondera ganz allmâhlig und in bestândiger Beziehung (Corrélation)

zu einander auf der Grundlage kleiner, funktionell bedingter und

durch unzàhlige Wiederholungen erblich werdende Verànderungen

entwickelt haben.

Ein schones Stiick der Cetaceen-Stammesgeschichte ist durch

reiche Funde gut urkundlich belegt. Wir konnen ziemlich schritt-

weise Umwandlungen verfolgen, welche wir unbedingt als Anpas-

sungen an das Wasserleben auffassen mùssen. Aile dièse Organi-

sationsànderungen sind ganz ofïenbar durch die verànderte Funktion

bedingt; es sind funktionelle Anpassungen, wofern es iiberhaupt

solche gibt. Auch das Zahnsystem ist stark verândert, ist fur die

verànderte Funktionsweise entsprechend umgemodelt worden.

Hier aber wàre eine funktionelle Anpassung auszuschliessen,

wenn dieser Begrifî in der oben erwàhnten engen Fassung verwendet

wird. Die tibrigen Organisationsànderungen sind nicht unab-

hàngig von einander erfolgt, sondera sie bedingen einander gegen-

seitig. Auch die Zâhne sind offenkundig in dièses System von

Beziehungen eingeschlossen, wie ja dièses Abhàngigkeitsverhâltnis

historisch gerade an den Zàhnen zuerst erkannt worden ist. Bei

den ubrigen Organisationsverhàltnissen eines Waltieres hindert

uns nichts, sie als funktionelle Anpassungen ans Wasserleben

aufzufassen, wohl aber bei der Aenderung der Zahnform bei zu
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enger Fassung des Begrifïes der funktionellen Anpassung; denn

die Zahnform hàtten wir uns dann entstanden zu denken dure h

Variation der den Zahnkeim zusammensetzenden Grundgewebe,

bei der funktionelle Einflûsse keine Rolle spielen (Aichel, 1915).

(Oder sollte hier und jedesmal, wenn âhnliche tiefgreifende Aende-

rungen des « Milieu » festzustellen sind, regelmâssig als « am Beginn

der phyletischen Entwicklung » eine Beeinflussung des Zahnkeimes

—in diesem Falle handelt es sich nieht einmal um einen Kegel-

zahnkeim —von Seiten mechanischer Verhâltnisse der Umgebung
stattgefunden haben ? ?). Wir kàmen so, wenn wir dièse Auffassung

auf das Beispiel der stammesgeschichtlichen Yerànderungen des

Cetaceen-Gebisses weiter anwenden, zu dem Schlusse, dass die

Aenderung der Zahnform, welche ohne Einwirkung der Aussenwelt

durch Variation der den Zahnkeim zusammensetzenden Grund-

gewebe bewirkt sein soll, die primàre Aenderung sein miïsste,

welche aile iibrigen Organisationsànderungen nach sich zieht,

soweit sie hierzu in Corrélation stehen; dass sie mithin nicht nur

die Wahl der Xahrung bedingen, sondern auch das Tier veranlassen,

auf Grund des Besitzes der durch Mutation entstandenen neuen

Zahnform die entsprechenden Lebensbedingungen aufzusuchen.

Dièse Ueberlegung wâre noch weiter auszuspinnen (z. B. Uebergang

der Sàugetiervorfahren zum Landleben, Zahnloswerden der Vogel,

u.s.w.); doch bleiben wir bei dem gewâhlten Beispiel. Fur jeden

weiteren Schritt, der vom Urwalgebiss etwa zu dem eines heutigen

Zahnwales oder zum zahnlosen Zustande bei Bartenwalen fiïhrt,

mûssten wir auf s neue die genannten Variationen (Mutationen)

allein verantwortlich machen, wobei die àussern Einflûsse lediglich

hinsichtlich der verànderten Selektionsverhàltnisse eine Rolle

spielten.

2. Die eben geschilderten Schwierigkeiten rechtfertigen es, nach

andern Losungen zu suchen. Ich will dabei von den eingangs be-

schriebenen Fàllen von Dracaena guianensis und Varanus niloticus

ausgehen. Hier bildet sich im Yerlauf der postembryonalen Ent-

wicklung aus einem homodonten, spitzzahnigen Reptilgebiss ein

Schalenknackgebiss aus in der Weise, dass von der langen Reihe

der Ersatzzàhne einer immer stumpfer angelegt wird, als der

vorhergehende, wobei das Tier nachweislich zur Ernàhrung haupt-

sachlich durch hartschalige Mollusken ubergegangen ist. In diesen

Fàllen fàllt es wirklich schwer, eine ohne Einfluss der Aussenwelt
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entstandene Mutation anzunehmen. Hier liegt es in der Tat nahe,

einmal versuchsweise anders vorzugehen.

Dass bei dem l'ebergang zum Schalenknacken die Funktion der

Zâhne veràndert wird, ist Tatsache; ebenso dûrfte es tatsàchlich

zu begriinden sein, dass mit der verànderten Funktion der Zahne

dem lebenden Organismus durch den toten Panzer des Schmelzes,

welcher den einzelnen Zahn bedeckt, hindurch auch verànderte

Reize ubermittelt werden. Dagegen betreten wir den Boden der

Hypothèse, sobald wir annehmen, es sei moglich, dass dièse veràn-

derten Reize es seien, welche bewirkten, dass die Ersatzzàhne immer

stumpfer und stumpfer angelegt wurden. Man konnte sich auch

denken, dass dieselben mechanischen Einwirkungen, welche den

funktionierenden Zahn treffen, in der Tiefe auf die noch plastische

Zahnanlage ùbertragen werden und sie gleichsam platt druckten.

Ein solcher Fall ist bei Varanus und Dracaena schon infolge der

geschùtzten Lage des Ersatzzahnes auszuschliessen; bei manchen

andern Formen muss der Ersatzzahn, bevor er in Funktion tritt,

erst eine Drehung durchmachen, z. B. bei vielen Selachiern, wahr-

scheinlich auch bei dem ausgestorbenen Ganoidfisch Lepidotus

maximus. Wenn wir also bei Varanus niloticus und Dracaena die

direkte mechanische Beeinflussung des Zahnkeimes durch die auf

den funktionierenden Zahn wirkenden Kràfte ausschliessen und

ihr iiberhaupt fur die Differenzierung der Zahnformen im Lauf der

Phylogenese hochstens eine ganz untergeordnete Bedeutung zuge-

stehen konnen, so bleibt nur die Annahme, der Organismus habe

die infolge der verànderten Gebissfunktion dauernd abgeànderten

mechanischen Reizungen, welche ihm von den Zàhnen her uber-

mittelt werden, schliesslich durch eine verànderte Anlage der

Ersatzzàhne beantwortet. Dass.es nicht allzu kiihn ist, einmal

versuchsweise eine solche Annahme zu machen, mag ein Hinweis

auf andere komplizierte Reaktionsleistungen des Organismus

zeigen.

Wir sehen also in den beiden oben geschilderten Fàllen, von

Gebisspezialisation, dass sehr wahrscheinlich àussere Einwirkungen

(verànderte Nahrung und damit verànderte Gebissfunktion) einen

direkten Einfluss auf die Gestaltung der Gebissform gewannen. So

plausibel dièse Einwirkung auch ist, so kompliziert der Weg der-

selben. Er fûhrt vom funktionierenden Zahn in unendlich oft

wiederholten Reizubermittlungen zum Centralnervensystem, wel-
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ches dann seinerseits auf Grund von mnemischen Prozessen die

Anlage des Ersatzzahnes beeinflusst. imd dieser Vorgang kann sich,

da es sieh uni ein polyphyodontes Gebiss handelt, im Leben des

Individimms sehr oft wiederholen l
. Wiirde sich nun nachweisen

lassen. dass sich die Sache wirklich so verhâlt, so wàre damit eine

Brùcke geschlagen zum Verstàndnis von noch schwierigeren Fàllen,

nàmlich der Differenzierungen des diphyodonten Sàugetiergebisses.

Wenn wir die mnemische Betrachtungsweise Richard Semons
auf dièses Problem anwenden, so werden wir in seiner Sprache sagen:

Damit normalerweise das permanente Gebiss irgend einer Sàuge-

tierart, welches ja meist erst verhàltnismàssig spàt im Lauf der

Ontogenèse auftritt. genau so gebildet wird. wie es der betrefïenden

Species zukommt. werden ererbte Engramme zur gegebenen Zeit

wirksam: sie werden e phasogen ekphoriert >. Haben nun in den

vorhergehenden Generationen infolge von geânderter Funktion des

Gebisses verànderte Reize auf den Organismus eingewirkt, so ist

es denkbar, dass es zu einer Vererbung dieser Reizwirkungen kam,

sofern nur die betrefïenden Reize lang und intensiv genug gewirkt

hatten. Es liegt auf der Hand. dass wir uns solche Aenderungen

ausserordentlich intensiv und langandauernd vorstellen miissen,

bis sie im Kampf mit dem ererbten Engrammschatz den Sieg

davontragen konnen.

3. Die im Vorhergehenden entwickelten Vorstellungen sind nun

durchaus hypothetischer Xatur. noch durchaus unbewiesen. Dass

sie dabei ausserdem ziemlich kompliziert sein miissen, ergibt sich

von selber. wenn man sich ein Bild zu machen versucht von der

langen Kette von Vorgàngen. welche ablaufen miissen, damit nur

in irgendeinem Sàugetiergebiss ein permanenter Zahn zur rechten

Zeit und in der der Art zukommenden Form gebildet wird. Wenn
es sich nun gar darum handelt. Abànderungen zu analysieren, so

miissen die Vorstellungen notwendigerweise noch viel verwickelter

werden.

Nun wàre es ein verdriessliches Unterfangen, nur Hypothesen

zu machen ohne Aussicht, sie je an Tatsachen priifen zu konnen.

Wir haben aber hier die Moglichkeit der experimentellen Nach-

1 Dass eine solche Reaktion ohne Einmisehung des Centralnervensystems
lediglich vom lebenden Gewebe in der Umgebung des Zahnes aus erfolgt, ist

schon wegen der bestehenden Corrélation zwisehen einer Verànderung des

Gebisses und andern Organisationsânderungen nieht wahrscheinlich.
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priïfung. Dabei versteht sich allerdinga von selber, dass nur von

Experimenten, deren Bedingungen auf die Fragestellung hin einge-

richtet werden, an einem giinstigen Objekt und bei Versuchen, die

sich ùber eine ganze Anzahl von Generationen erstrecken, iiberhaupt

erst Ergebnisse zn erwarten sind. Selbst wenn es nicht gelingen

sollte, eine Aenderung der Zahnform durch Aenderung der Funktion

experimentell zu erzwingen, so dùrfte ein Einfluss der Funktion

auf die Formgestaltung daraufhin noch nicht ausgeschlossen werden,

denn es ist klar, dass ein éventuelles négatives Ergebnis auch in

der Unzulânglichkeit der Yersuchsbedingungen namentlich hin-

sichtlich der zu Gebote stehenden Zeit, begriindet sein kann.

Wiirden sich aber positive Ergebnisse, womoglich solche am
Sàugetiergebiss, erzielen lassen, so wâren solche deswegen von der

grôssten theoretischen Bedeutung, weil dann eine sogenannte

Parallel-Induktion im Sinne von Detto sicher ausgeschaltet

werden konnte, weil es sich dann zweifellos um eine somatische

Induktion im Sinne desselben Autors handeln mùsste.

Vergleichsweise sei hier kurz auf einen Fall hingewiesen, der bei

der Frage nach der « Vererbung erworbener Eigenschaften » iiber-

haupt in der Literatur eingehend erortert worden ist (vgl. z. B.

Semon, 1912, S. 113; Lang, 1914, S. 195 ff.; 0. Hertwig, 1916),

nàmlich auf die Frage, wie Formànderungen im Exoskelett der

Arthropoden, insbesondere im Chitinskelett bei Imagines holo-

metaboler Insekten, welche Aenderungen hier vielfach zu ganz

ausgesprochenen Anpassungsformen gefùhrt haben, sich vollziehen.

Zwar liegen die Verhàltnisse hier wesentlich anders; an der Bildung

des Schmelz besitzenden Zahnes sind zwei Gewebsarten beteiligt,

von denen die eine, das Epithel, nach aussen vom spâteren Zahne

liegt und mit dessen In-Funktion-treten, abgesehen von Sonder-

fàllen, verschwunden ist, wàhrend die mesodermale Bildungs-

komponente nach innen vom kùnftigen Zahne liegt und mehr oder

weniger erhalten bleibt. Das Chitin dagegen wird von einem ein-

heitlichen, nach innen vom kiinftigen Skeletteil gelegenen Bildungs-

gewebe erzeugt (welches in manchen Fâllen durch Eintrocknen zu

Grunde gehen kann). Verschieden sind auch die topographischen

Beziehungen zwischen dem funktionierenden Chitinskeletteil be-

ziehungsweise Zahn einerseits und dem Ersatzskeletteil beziehungs-

weise Ersatzzahn und deren Bildungsgewebe andererseits. Trotz

dieser Verschiedenheiten lassen sich die Formverànderungen des
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Arthropodenskelettes von Hàutung zu Hàutung einigermassen in

Parallèle setzen zu denjenigen von Zahngeneration zu Zahngenera-

tion eines und desselben Individuums (etwa von Dracaena oder

Varanus), Yerànderungen in der Form des Chitinskelettes von

Imago zu Imago lassen sich einigermassen vergleichen mit Form-

verânderungen, welche an einander entspreehenden Dentitionen

bei von einander abstammenden Individuen auftreten, z. B. beim

permanenten Gebiss der Sâugetiere.

Der Vergleich scheint auf den ersten Blick sehr fern zu liegen;

bei nàherem Zusehen erweist sich seine Berechtigung. Bei den

aufeinander folgenden Hàutungen eines hemimetabolen Insektes

sind die jeweils gebildeten Chitinpanzer nicht nur in der Grosse

verschieden, sondern sie zeigen auch Formunterschiede ; die

Gestalt der adulten Form wird etappenweise erreicht. Man kann

sich gut vorstellen, dass Einwirkungen wahrend der Funktions-

periode eines Chitinpanzers das Individuum veranlassen konnten,

die folgende Panzerhaut etwas anders anzulegen, als die voran-

gehende. Mutatis mutaridis erinnert dies an die wahrend vieler

aufeinander folgender Zahngenerationen bei einem und demselben

Individuum erfolgende Yerànderung der Zahnform bei Varanus

niloticus. Formverànderungen im Chitinskelett von holometabolen

Insekten dagegen erinnern an Yerànderungen der Zahnform im
permanenten Gebiss der Sâugetiere; denn wie bei diesem eine

.Enderung der Zahnform im Sinne einer giinstigeren Funktions-

weise erst beim Xachkommen auftreten kann, so ist beim holo-

metabolen Insekt nach der erfolgten Anlage des Chitinskelettes

beim selben Individuum keine Anderung mehr môglich. Eine

solche kann erst in der folgenden Génération nach Durchlaufung

eines ganz andersartigen Larvenlebens am Ende des Puppen-

stadiums bei der Ausbildung des Imago-Skelettes erfolgen. In

beiden Fàllen liegt es nahe, zum Yerstàndnis der Yerhàltnisse

beim permanenten Gebiss der Sâugetiere, wie beim Chitinskelett

holometaboler Insekten die sicher stammesgeschichtlich àlteren

und dem Yerstàndnis zugànglicheren Zustànde, die .Enderungen

der Zahnform von Zahngeneration zu Zahngeneration bei p oly-

phyodonten Wirbeltier-Individuen und die .Enderungen in der

Form des Chitinskelettes von Hàutung zu Hàutung bei hemi-

metabolen Insekten- Individuen heranzuziehen. Wir finden, um
einen Fall herauszugreifen, zum Beispiel bei Kàfern eine sehr
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verschiedene Ausbildung der Mundwerkzeuge, jenaclidem es sich

um friedliche Pllanzenfresser oder aber uni râuberische Tierfresser

handelt. (Vergieicbe hierzu die instruktive Abbildung des Ober-

kiefers vom Maikàfer und vom Sandlaufkàfer bei Hesse-Doflein.

(1910), Bd I, p. 288, Abb. 178). Es ist wohl fur diesen, wie fur

viele andere Fàlle anzunehmen, dass sich die spezielle Ausgestaltung

dieser Anpassung an die Ernàhrungsweise stammesgeschichtlich

nicht schon wàhrend eines hypothetischen hemimetabolen Urzu-

standes herausbildete, sondern erst, nachdem der Zustand der

Holometabolic schon erreieht war. Wenn es iiberhaupt eine

funktionelle Anpassung giebt, so fûhrt bei derartig spezialisierten

Yerhàltnissen der YVeg zu ihrem Verstàndnis wohl nur liber die

Analyse der Formverànderungen von Hàutung zu Hàiitung bei

einem und demselben hemimetabolen Insekten-Individuum. Wer
an der Lange dièses Weges Anstoss nimmt, moge sich daran

erinnern, dass auch andere Erklàrungsversuche unter Ausschluss

der Môglichkeit einer Yererbung von Reizwirkungen und unter

Ablehnung der mnemischen Ueberlegungen von R. Semon mit der

lvomplikation der Yerhâltnisse durch die scharf ausgepràgte

Métamorphose zu rechnen haben werden. Selbst wenn man von

Formànderungen im Laufe der Stammesgeschichte absicht und

sich nur ùberlegt, auf welche YYeise es erreieht werden mag, dass

z. B. ein Kàfer wàhrend jedes emselnen Altersstadiums die seiner

Art zukommende Form des Skelettes, wie eines jeden andern

Teiles erhâlt und dariiber hinaus auch die fiir die betrefîende Art

charakteristischen Lebensgewohnlisten entwickelt, so scheint es

recht wenig wahrscheinlich, dass hiefùr grobe entwicklungs-

mechanistische Erklàrungsversuche ausreichen.

Falls es gelingen wiirde, in langandauernden Experimenten durch

bestimmte aeussere Einwirkungen bestimmte Aenderungen

im Chitinskelett holometaboler Insektenimagines hervorzurufen,

so wàren solche Ergebnisse von àhnlicher theoretischer Tragweite,

wie solche am Sàugetiergebiss. Ueber die Schwierigkeit und die

notwendige Zeitdauer solcher Expérimente darf man sich jedoch

auch hier keinen Illusionen hingeben.

Expérimente am Sàugetiergebiss im oben erwàhnten Sinn und

Umfang sind meines Wissens bisher noch nicht angestellt worden.

Die Yerhâltnisse scheinen so ungùnstig zu liegen, dass nur dem
geschicktesten und ausdauerndsten Experimentator ùberhaupt
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Aussicht auf Erfolg winkt. Trotzdem sei hier nachdriïcklich auf die

Notwendigkeit derartiger Expérimente hingewiesen, deswegen, weil

dièse bei einem eventuellen positiven Ergebnis gerade infolge der

scharfen Zuspitzung der Verhàltnisse in der allgemeineren Frage

nach der Vererbung von Reizwirkungen tiberhaupt eine ungemein

pràzise Antwort zu liefern vermôchten.
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